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93on 91 r f h o r Kronfhal. 
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Sie „Offlanb-Kulfur" brachte auf Seite 16 auS ber „Seuffd;en 
97unbfcbau in 'Polen'' eine 'piauberei über „93romberg oor 70 
3af)ren". Sarin befanb ficb aueb bie Angabe, baß bie bortigen 
(Eafgbefifcer f i ct> f e ( b ff ben tarnen „T a b a g i ff e n" gegeben 
baffen. SaS trifft jeboeb nicbf 30. Senn bie Wein- unb Wethäufex, 
in benen geraucht trmrbe, unb mo_97aucbklubS tagten, führten 
bamalS allgemein bie 93e3eichnung „Tabagie". 

SaS baoon abgeleitete 3cito>orf „t a b a g i e r e n" bat ficb 
übrigens 3. X. febr lange erhalten: 9ioeb bis 3um (Enbe beS Welt¬ 
krieges rourbe eS in ber Sroß-£icbferfelber Kabeffen-9tnffalf oon 
ben 3öglingen als Renommier - 9IuSbruck gebraucht, roenn fie 
an einem freien 9tuSgebfage ein Bierlokal ober eine Konbiforei 
befuebf batten, 9tber auch im amtlichen Verkehr finbef ficb ber 
9tuSbruck noch bis 3um (Enbe ber 1870er 3af)re. 60 3. 93. im 
griebricb-Milbelm-Spmnafium in 'Pofen, too Schüler, bie beim 
unerlaubten 93efucb einer Kneipe abgefaßf roaren, toegen „f a b a - 
g i e r e n S" beffraff mürben. 

Sie 93e3eicbnungen „Tabagie" unb „tabagieren" rührten oon 
bem Tabakskollegium griebricb Wilhelms I. her, baS ja 
in SußkomS £ufffpiel „3opf unb Scbmerf" fo anfchaulich gefchilbert 
iff. SaS Kollegium begann faft allabenblicb um 5 Uhr. (Entmebcr 
in 93etlin ober in 'PotSbam ober in KönigSmufferbaufen. Wer 
nicht rauchte, mußte menigffenS bie Tonpfeife im Munbe halten. 
Setrunken mürbe anfangs nur Wer; gegeffen nur 93ufferbrof unb 
Käfe, mobei jeber Teilnehmer ficb felbff bebienen mußte. 

9llleS 3eremoniell mar ffreng oerboten. 3nnäcbff, meil ber 
König auch einmal einige Sfunben am Tage 00m orange ber 
Sofefikefte befreit fein mollfe. Sann aber, meil er glaubte, bureb 
bie formlofe 9trf ber 3ufammenkünffe freimütige Meinungs¬ 
äußerungen 3U erfahren. 3n biefer Hoffnung mürbe er freilich 
getäufchf, ba ein3etne Teilnehmer beS Kollegiums, mit öfferrei- 
3)ifd)em Selbe beftochen, ihm hierbei baS fuggerierfen, roaS baS 
SauS SabSburg mollte. 

Währenb ber Sißung beS Kollegiums burffe niemanb 3ur 93e- 
grüßung eines Mueinfrefenben aufffehen. Selbff ber König mußte 
fißenb empfangen merben. Sie 3ufammenkünfte hörten barum 
auch auf, als bie Mifglieber ficb einft beim (Eintritt beS Kron- 
prin3en oon ihren Sitten erhoben. Ser König geriet über biefe 
93erfeblung gegen bie cingefübtfe Orbnung fo in 3orn, baß er baS 
Kollegium oerließ unb ben Teilnehmern ber Sejcllfcbaff baS be¬ 
treten beS SchloffeS oerbot. 

Sie Unterhaltung beftanb auS 3um Teil recht berben Scher3en, 
bie faft ftefS auf Koften beS greiberrn 3acob 'paul 0. S u n b l i n g 
getrieben mürben. Weniger megen feiner £eiffungen, als oiel- 
mehr um ben komifchen 9lbffanb 3mifchen bem unfreimilligen 
barrenfum beS greiberrn Unb feiner äußerlichen Stellung ber- 
oor3uhcben, hatte ber König ihn 3um Obeqeremonienmeiffer unb 
fogar — als bachfolger oon £ e i b n i 3 — 3um „'Präfibenfen ber 
9tkabemie ber Wiffenfcbaffen" ernannt. 

(Eine 3ielfcbeibe beS Spotts ber Tafelrunbe mar auch bie bor¬ 
liebe SunblingS für ben Senuß großer Mengen ^911 k 0 b 0 l S. 
Xlnb mie er im £eben baS Opfer ber berben Späße beS Kollegiums 
mar, fo iff auch bie 9lrf feiner beerbigung als ihre gorffeßung 
51: i> et rach ten. Senn als ber 9Ukoboliker im 3ah.re 1731 ftarb, 
mürbe er 3U bornftebt, ftaff in einem Sarge, in einem Wein- 
f a f f e begraben. — Mit bem Maßffabe beS SefchmackS ber Se¬ 
genmart barf man eben bie berben Späße jener guten alten 3c*f 
nicht meffen! — 
^ Wenn in ber „Seuffcben Mmbfcbau" ferner gejagt mar, bie 

£ichfbilbkünffler brombergS hätten ficb im 3aßre 1858 „ben 
febönen bamen Saguerreotppiffen felbff gegeben", fo iff 
auch biequ beriebtigenb 3U bemerken, baß fie nicht nur fo 
hießen, fonbern eS auch m a c e n. Senn beoor bie „'Photo¬ 
graphie" (b. h- bie Möglichkeit, ein begafio 3U fertigen, oon bem 
man beliebig oiet ‘Pofifio-9t b 3 ü g e auf 'Papier herftellen kann) 
erfunben mar, gab cS nur baS berfabren, mit bem ber gran3ofe 
Saguerre im 3abre 1839 in bie Oeffenfticbkeif getreten mar. 

Ser nadh ihm genannten „Saguerreotppie" hafteten, — ge¬ 
genüber ber fpäteren 'Photographie — 3toei Uebelffänbe an: 3U* 
näcbff ergab jebe Aufnahme immer nur ein einmaliges 'Pofifio. 
gür jebeS fernere 93ilb mußten baher ftetS neue 9tufnabmen 
gemacht merben. Sann aber erfolgte bie Aufnahme auf einer 
blank polierten Silberpiaffe, beren fpiegelnbe gläcbe öje 0euf- 
lichkeit unb Schärfe beS 93ilbeS ffark beeinträchtigte. 

3n ber Stabt 'Pofen mar ber alte gileßne ößr erßc ®a" 
guerreotppiff. (Er mohnfe in ber griebriebffraße in ber bähe oon 
TilSnerS öotel in bemfelben Saufe, in bem auch ber berühmte 
3auberkünffler 93 e 11 a d) i n i fein ffänbigeS Seim hcitfe. 3hr ge- 

meinfamer greunb mar ber beifftallbefißer 93 l e n n 0 m in ^ofen, 
bei bem bie 3iödbeoölkerung ber Stabt bie beifkunff erlernte. Sr 
oerlieh feine 'Pferbe aud; für Spa3ierritfe in bie Umgebung ber 
Stabt. Seine 'Pferbe maren fo breffierf, baß fie, roenn ber beiter 
unfermegS oerlorenging, allein nach bem Stall 3urückkehrfen. 

Sie Sattin 93ellad)iniS mar bie „f ch ö n c K r ü g e r" auS 
Snefen. 93on ihren 93rübern mar ber eine Optiker unb 3nhaber 
ber bekannten guma Sebr. 'Pohl io 'Pofen. Ser anbre befaß 
bie berliner Weinhanblung oon 91. g r e b r i ch , in ber 9t b 0 l f 
9b e n 3 e l oiele 3ahr3ehnfe hindurch bis 3U feinem Tobe feine 
Mabl3eifen eingenommen hafte. 

93ellad)ini hi^f3 eigentlich 93 e r l a ch. Siefer 9tame mar oon 
feinem Sroßoafer burch eine 3ufammen3iehung ber 9tnfangS- 
buchftaben feiner oier bamenSteile „93en (= Sohn beS) babbi 
£öb Shajim" gebilbef. Serartige Kur3morte kamen fchon im Tal- 
mub oor unb haben ficb feitbem bauernö erhalten. 3n Seutfd)lanb 
begegnen mir biefen (nach bem altjübifchen 93orbilb entffanbnen 
Kur3morfen) ja grabe in ber Segenmarf befonberS häufig. So 3. 93. 
bei ber & a p a g, ber 9t f a, ber Sugenbergfchen 1t f a ufm. 

*) 3nnt Teil bereits im „Oftlanb" erfchienen. 



©er pofner 6ömuel 93erlad) baffe oon pofen 
aus aller jrjcrren £änber bereift unb unter feinem italienifietfen 
tarnen /r93cllad>ini" Aleltrupm erlangt. (Sr befaß bcn Sitel eines? 
SofkünftlerS Dieter 53errfcper. Vom preufjifcben Könige Alil- 
betm I., Don Napoleon III., ber Königin non ©ngtanb, bem Könige 
Don 3talien unb Dom ruffifcpen Saxzn berab bis 3u ben klcinften 
gurftlicpkeiten roaren ihm fo Diete Orbcn oerliepcn, baß eS keinen 
Derbienten Staatsmann, gelbperrn ober ©eleprten gab, ber eine 
gleiche 3<*hl AuS3eid)nungen auf fiep Gereinigte. 

2roß ber grof3en AuffüprungSerfolge kam er aber roirfjchaft- 
ticb niemals auf einen grünen 3tt>eig. 3eber 93ekannte rourbe oon 
ibm angepumpt, unb niemanb erhielt oon ihm je ein ©artebn 3U- 
rück. ©er Photograph ©ngelmann fragte ihn baper, als? er 
ihn einft auf ber ACulpetmSallee traf, roaS eS eigentlich 3u bebeuten 
hätte, baß Vellacpini fich jeßt fchon 3roei Minuten mit ihm unter¬ 
halte, ohne ihn an3upumpen. Vellacpini erklärte biefe Abroeicpung 
oon feinen fonftigen ©eroobnpeiten mit ben befonberS guten (Ein¬ 
nahmen feiner geftrigen 93orftellung. 9llS ©ngelmann aber barauf- 
hin eine kleine Ab3aplung auf bie früheren Anpumpereien oer- 
langte, erroiberte 93ellad)ini: „9iun fo gut roaren meine (Einnahmen 
hoch nicht!" — ©ie Unterhaltung roanbte fich bann auch fofort 
anbern ©ingen 3U, bis? (Engelmann plötzlich fagte, bafe er f c l b ff 
jeßt auch ein feines? 3ÖUbcrkunftftück erbacht habe, baS ficber 9luf- 
fepen erregen roürbe. (Er brauche ba3u einen Sueben, ben er Dor¬ 
ther niept berühren roolle; 93ellacpini könne ihn felbft auSroäplert. 

Jtofener fteiniafbitöer VII 
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Ocf}tIbberg ©urgruine 

Burg $d)UM>erg, bie e^emalö eine (SJrensfefte gegen 
Sdjleften f)tn roar, f)at eine redbtedfige gönn* ©er ©urm 
tritt au§ ber 9Jlauerflud)t ber aefäfjrbeteit Sübfeitc f)eraus* 
Äafimir ber ©rofre, (1333 — 1370) ber Stäbtegriinber, foH 
biefe 33urg gefd^affen fjahen; urkunbltdje ©noäpnungen eines 
©taroften unb eines Burggrafen finb aus 1337 unb 1386 
ju belegen, ©iefe 33urg fanb itjren Untergang, inie tnandpe 
anbere, im ©cptoebenfrieg* — ©er ©ergfrieb mißt in feinem 
unteren ©eit 9 m im Quabrat, oben ift er aepteefig. ©ie 
$öpe beträgt jefet noch 24 m. ©ie ©ingangötür ift gemäß 
ber Anlage ber 33urg an ber Aorbfette bes ©urme§ ange* 
braept unb befinbet fiep poep über bem ©rbboben. 1901 en 
folgte auf Anregung unb unter ber Seitung oon Julius 5?opte 
bie gnftanbfeßung ber ©urgruine, mobei bie biefe £>utmtSbe(Je 
auf bem ©urm liegen blieb, bie ©äumepen aber mit ihren 
SBurjeln perauögenommen mürben* ©aö Aiauerroerf mürbe 
f* 3- auögebeffert* Unfer ©itb §eigt ben ©urm oor feiner 
Sienooierung. 

93eibe Surren gingen barauf in öic 93 e e 1t) jepe ^onbitorei, 
too 93ellacpini einen 911oprenkopf mit 6chlagfahne beffeltfe. AIS 
ber Kellner baS ©eroünfehte brachte, bat (Engelmann noch um ein 
Saterftück, baS gleichfalls 3u bem &unftftück nötig fei. Vellacpini 
30g einS biefer ©etbftücke, bie er 3U feinen 93orführungen ffänbig 
brauchte unb beShalb als fein £SanbroerkS3eug ftetS bei fich führte, 
auS ber Safcpe peroor unb gab eS ©ngelmann, ber barauf 3U Vcl- 
lacpini fagte: „60, nun fehrteiben 6ie 3hren 9Uoprenkopf genau 
in ber 9Kitte burep!" — 6tatt beS SaterftiickS, baS er in bem 
buchen erroartete, fanb ber enttäufchtc 93ellad)ini barin aber nur 
bie übliche (Eremefüllung oor. „A3aS foll baS heißen?" fchric er, 
„6ie roollten mir hoch ein großes ßunftftüdr 3eigen!" — ,,©aS 
habe ich auch getan/' erroiberte ©ngelmann, „benn ein größeres 
itunffftück, als oon einem Pumper, roie ©ie eS finb, einen ^aler 
3 u r ü ck 3ubekommen, gibt eS nicht!" — 

9luf feinem ©ebiete ber Sanbgefcbicklicbkeit unb beS ffänbig 
mechfelnben Programms feiner glän3enben UeberrafcbungSkunft- 

ftückc ftanb 93ellachini unerreicht ba. Anerkannt muß aber auch 
roerben, baf3 er bie ©re^en feiner geringen Aeperrfcpung ber 
beutfehen 6pracbe felbft kannte. (Er befolgte barum auch bas ©e- 
bot beS ©icpterS: „93ilbe Zünftler, rebe nicht:' 

lim fo gröf3er roar bafür jebeSmal ber lauffchallenbe Seiter- 
keitSerfolg, roenn ber febroeigfame 3aubrer als ©chlußoorfüprung 
baS ^unftftück mit ben in fid) gefchloffnen Gingen ankünbigte, bie 
fich, roenn er fie getrennt in bie £uft roarf, bort 3U einem ^unb 
ober 3U einer iiette ufro. 3ufammenfchloffen. 3^ her 9lnkiinbigung 
beS ^unftftüdrS trat er ftetS an bie 91ampe, liefe bie 9Hufik (Pla¬ 
nier unb ©eige) fchroeigen unb fich alfo oernehmen: „91u kommt 
baS CieblingSfpiel 6einer 9Kajeftät. ©einer 9Hajeftät betounbern 
fich noch beut, croiefo baS 3ugept. 3ebeSmal haben ©einer 911a- 
jeftät 3U mir gefprochen: „9cu, 95ellachini! 91u reben ©e fchon, tute 
iS baS bod) mit bas ©piel mit bie 9Ünge?’" 

9Hit bem £acbbeifall für biefe rebnerifche £eiftung fet^e als 
erfter immer ber allabenbliche 93efucher beS pofner ^heaterS unb 
ftänbige 3ufd)auer fämtlicher 93eilachinifcher Vorführungen ein: 
her alte Wirkliche ©eheime 5lriegSrat © r 0 {3 m a n n. '(Er roar 
eins ber bamalS noch epftierenben Prooiipiatftabt-Originaie. 3n 
feiner ^heatcrloge pflegte er immer ein kleines 9lbenbfd)läfcben 
3U halten. 93or bem 93eginn ber Aufführung erfuepte er beshalb 
ben £ogenfchlieBer, falls im ©iück gefd>offen roerben follte, 
ihn recht3eitig oorber h^rauS3urufen. ©r roollte eben nicht unoor- 
bereifef burch ben ^nall auS feinem 9tickerchen aufgefchreckt 
roerbeti. „Am liebften", fagte ber febr roohlbeleibte alte 53err, 
„finb mir Sheaterftüdrc, in benen bie ©ebaufpieter mit ßon- 
b a l e n auftreten. ©ann kann ich roenigftenS beruhigt fein, baß 
baS ©tück nod) 0 0 r ber ©rfinbung biefeS ekelhaften knallenben 
©chiefepuloerS fpielt." — 

9Bie alle Pofner ber bamaligen 3^il hatte auch ©roBmann 
einen ©pitptamen. ©r hißB ^her Salmi-Onkel", rocil bie ©chmuck- 
ftücke, bie er, als begeifferfer 93erehrer beS SheaterS, ben .^ünft- 
ierinnen fchenkte, fid) ftetS als u n ed)t erroiefen. ,,3d) fchenkc 
jebem immer baS," fagte I)^t3u ©roBmann, „roaS er nach feinen 
£eiftungcn roert ift." 

HebrigenS fchien bei ben 3ntenbantcn beS V. Armeekorps bie 
91mtStätig'keit früher nicht grabe in 3eitraubenbe Arbeit aus- 
3uarten. AlenigftenS konnte ©roBmann oormittagS ftetS min- 
beftenS eine ©tunbe bei feinem gefpräebigen grifeur © e b l ^ u 
oerioeilen. ©ann liefe er fich in bem £eber- unb ©alanferieroaren- 
gefchäft 00m „großen" O h n ft e i n eine roeitere ©tunbe lang 
©tabtneuigkeiten ct*3ählen, um barauf bis 3itr 9AittagSmahl3eit 
mit ber Familie 93ent3ke unb beren großem öunb auf bem 9Öil- 
helmSpla^ auf unb ab 30 promenieren. — 

3n ber piauberei auS 93romberg erfepeint es auffallenb, baß 
eS bort im 3apre 1858 nur noch ©aguerreotppiften gab. ©ie fpäfer 
fo rührige ^rapeftabt roar bemnacb auf bem ©ebiete ber £icpt- 
bilbherftellung nid)t mit allen 3eitgemäßen ©rfinbungen mitge- 
fepritten. 3n ber ©labt Pofen patte bereits ein 3apr3ehnt oorper 
ber alte © n g e l m ä n n ein richtiges photographifcheS 
Atelier errietet, baS fpäter, 00m ©nbe ber 1860er 3ahre ab, unter 
bem ©opne unb 91ad)folger beS 93egrünbers, in Pofen 3U großer 
^ebeutung gelangte. 

3nfotge ber ©ngelmannfcpen üonkurreip konnte auch g i - 
lehne nicht bei ber ©aguerreotppie oerbleiben. ©r fepaffte fid) 
beShalb gleichfalls gegen ©nbe ber 1840er 3abre bie neuen ppoto- 
graphifepen 9lpparate an. 9lllerbingS roar eS kein Vergnügen, fiep 
hiermit „abnehmen" 3U laffen, roie 3U jener baS Photo- 
graphiertroerben genannt unirbe. 9Hußte man boep — im ilopf- 
palter einge3ioängt — faft oolle fünf Almuten oor bem Objektio 
ftillpalten! ©aS konnte natürlich nicht jeber. ©ie golge baoon 
roaren „oerroadrelte" Ailber, auf benen eine Aepnlicpkeit mit bem 
91bkonterfeiten manchmal nur mir bem Aufgebot einer regen 
ppantafie feft3uftellcn roar. 

lieberfüllt roar baS Atelier ftetS am ©onntag oormittag, roo 
bie ©otbaten ber ©arnifon in 9Kaffen 3nm Photographieren 
kamen, ©ie rourben fäintlicp in berfelben „Aüprt-eucp!"-©tellung, 
in gan3er gigur oor einem grauen ßintergrunb, in „93ifiten- 
kartenformat" aufgenommen. 

gür bie fertigen 93ilber patte gitepne fünf haften angelegl: 
3e einen für bie 5. Artillerie, bie 7. §ufaren, baS 3. £anbroepr- 
3nfanterie-Aegiment unb baS 6. unb 18. 3nfanterie-91egiment. — 
93ei biefem 18. Regiment ftanb als £eutnant oon 1832 bis 1850 
bekanntlid) ber 93a'ter unfereS 91eicpSpräfibenten o. ölnbenburg, 
ber ja auch felbft in biefer in pofen geboren rourbe. — 

3eber ber fünf haften roar oon gilepne in 3toei Unterabtei¬ 
lungen eingeteilt. 3n bie eine rourben bie 93ilber ber Alannfcpaften 
gelegt, bie mit ber 911 ü ß e photographiert roaren. 3n bie anbre 
kamen bie 9Öilber ber 9K*annfd)aften mit ö ^ l nr. 

A3enn bie ©olbaten bann ipre Photographien abpolten, mußten 
fie ber ©attin gilepneS bie Angabe machen, ob fie bei ber Auf¬ 
nahme einen ipelm ober eine 9Hüße aufgehabt patten. 3e nad) ber 
9lntroort griff ffrau ’gilepne baS „93iertelbußenb" aus bem 
entfpreepenben Soften, ©rhob ber 9Hann A3iberjprucp mit 
ben 923orten: ,,©aS bin ich ja nicht", fo rourbe ihm erroibert: „91a, 
roenn fie ben 53elm aufgehabt haben, bann finb ©ie eS eben! ©as 
tnüffeit ©ie hoch fepon an 3prcr Uniform erkennen!" 
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Dütfächlid) faßen bei 5cm öamaligen Staube 5er "Photographie 
5ic. bartlofen ©cfichfer cinanber gum 93ertoed)feIn ähnlich. 3nner- 
halb 5er glcidjen Uniformen beSfelben DruppenfeilS bilbefe bann 
eben bie SK o p f b c 5 e ck u n g bas ßaupf fäcblicbfte UnferfcbeibungS- 
merkmal. gilchne felbft erkannte (ebenfalls bei feinen "Photo¬ 
graphien eine inbioibuclle 93erfd)iebenheit ber 6olbaten nicht 
an. 3ßnen gegenüber ftanb er oielmebr auf bem 6tanbpunkt beS 
bramatifdjen DicßferS 93ert Brecht in feinem £uftfpiel: 
„9K ann i ft 911 an n". — 

Den 6cbluf3 unfrer (Erinnerungen an bie gute alte geit mögen 
noch einige Angaben über bie bamaligen 93erkehrSoerhälfniffe 
bilben: 9Iuf 93eranlaffung beS pofner Oberpräfibenfen gloft- 
ro c 11 bcifte bie königt. preuf3. ^alenberbeputation in Berlin einen 
ßalenbet für baS 3abr 1839 ßerauSgegeben. "Poligeipräfibent 
3uliuS Don 9K i n u f o I i hotte hiequ mehrere £anbfcbaffSbilber 
aus? ber "prooing "Pofen gegeießnef, bie bann in Tupfer geftochen 
rourben. Der Kalenber, beffen ©nfffeßung ber 93erfaffer in ben 
„Sifforifcßen 9KonafSbläftern" ber "Prooing "Pojen (XI, 9lr. 7 oom 
3uli 1910) eingebenb gefchilbert hot, fchliefet mit einem ausführ¬ 
lichen 93ergeicßniS ber "Poffoerbiitbungen. 923ir roolten oon ihnen 
nur 3toci herausgreifen: 

91bfaßrf oon 93 e r I i n am 9Konfag um 10 Uhr oormitfagS; 
9tnkunft in 93 r o m b c r g am 9Hittmoch um 6 Uhr abenbS. (Ab¬ 
fahrt aus 93 r o m b e r g am Donnerstag, früh 9X> Uhr; 9tnkunft 
in 93 e r t i n Sonnabenb, nachmittags 4% Uhr.) 93effer roar bie 
93erbinbung mit "Pofen. Denn roer oon 93 e r 1 i n am Dienstag 
abcnbS um 7 Uhr abfubr, traf bereits am 9Kitftooch abenbS 10 Uhr 
in "P o f e it ein. 9Kan erfießt heraus, baß bie gaßrten bamatS 
fogar n o cb etroaS länger bauerten, als bie ©ifenbaßnrcifen 
3tDifd>eit "Pofen unb 93erlin im 3ahre 1919, nach ber ^öefiß- 
ergreifung ber "Prooing "Pofen burch bie "Polen. — 

gubilace. 
Habbiner D*. Ulofes 3afobfoßn, her etrnq 40 3ahre in ber prooing 

spofeu amtierte, unb gmar in Scßrimm unb in ©tiefen, feiert am 
31. Atai fein 50 jäßri_geS Doftorjubiläum. (Er promooierte in £>alle mit 
einer Arbeit „Der Verfud) einer Spfpcßologie beS Dalntub". Der Subilar, 
bem mir unfere aufrießtigften ©lüdmünfcße auSfpredjen, mohnt jetgt in 
Hamburg, Durcßfdjuiit Ar. 1. 

Profeffor 3. 3aftrotOr ber oerbieuftoode Aationalöfonom ber 93erli= 
ner Unioerfität feierte fein 50 jäf)rigeS Doftorjubiläum. Sieben gabt5 

reichen Sdjülcru fanben fid) unter ben ©ratulanten als Vertreter ber 
Unioerfität ber ^roreftor profeffor ^ornpedj, ber Defan ber pßilofopßi* 
fdjen gafultät profeffor Viberbacf), ferner bie ^rofefforett Mitt, Sengmamt 
unb anbere ein. 3n ber VegrüßungSanfpracße mürbiqte profeffor Vompedj 
ba§ ScbettSmerf 3attromS. Die (Erneuerung beS DoftorbiplomS, fomie 
eine Abreffe ber gafultät gebuchten ber einzelnen Stabieu feiner SebenS* 
arbeit. profeffor Dr. Saftrom ift in Itafel (Aeße) geboren unb mar 
ber erfte Abiturient beS Kogafener ©pmnafinmS. 

Profeffor lUaj Sottbef 60 3aßte ölt. Der berliner ©hirurg unb 
Urologe profeffor Dr. Afar gonbef feierte am 30. Atärg feinen 
60. ©eburtStag. (Er begann als Affiftent an ben cßirurgifdjen Unioerfi* 
tätSflinifeu in Straßburg unb VreSlau unb mar bann in Berlin am 
Sübifcßen töranfenßauje unter $tof. gameS S^ael tätig. Aöäßrenb beS 
Krieges leitete $rof. gonbef bie d)irurgifd)e Abteilung beS Augufta* 
§ofpitalS unb eine gleichartige im Varadenlagarett auf bem Dempelßofer 
gelbe. Außerbent mar er fonfultierenber Urologe für baS gefamte ©arbe* 
$orpS. Aad) Veenbiguug beS Krieges leitete er mehrere 3<*hre tut SiaatS* 
franfenßauS Scßarnhorl'tftraße eine Abteilung für urologifche & aff enf raufe 
unb ift 3. gt. gaeßbeirat für Olafen- unb Aierettleiben an einigen 
^raufenhäufern. profeffor gonbef ift, ebenfo toie feine 3 Aeffen, bie 
brei Atebigin*^ßrofefforen gonbef, in U)ronfe geboren. 

0la<^t:tc^ten aus ber §eimaf. 
©itefen. Aßegen oerfuchten SittlidjfeitSoerbrecßenS 

oerurteilte bie 1. (Straffammer ben StaniSlam AtichalSfi 311 f e d) S 
2R 0 n a t e n © e f ä tt g n i S unb ben Söartlomiej SaSfiemicj 3 u o i e r 
Atonaten ©efängniS. Seibe ftammen auS Aßttfomo. Aßegen 
beS gleichen Verbrechens ftanb oor berfelbett Straffammer ber noch jus 
genbliche Satt Aogacfi auS Vfart) VolSfie, ^reiS Aßrefchett. ÜAit Aiid* 
ficht auf feine Sugenb unb bisherige Unbefdjoltenheit oerurteilte ihn 
baS ©eridjt gu fünf Atonaten ©efängniS mit fünfjähriger VemährungSfrift. 

©nietofoioo (Jlrgenou). (Einige htefige Unternehmer beabfid)tigeu 
einen regelmäßigen A u t 0 b u S n e r f e h r graifeben ©niemfomo über 
D p 0 f bis gur fongreßpolnifchen ©renge eingurichten. 

3antf0t00 (Amfee). Sn ^er tut SJtärg unter Vorfiß beS Öerrn Dr. 
Vrobnidi ftattgefunbenen Verfammlung beS polnifchen lanbm. Vereins 
mürbe baS Vrojeft beS VaueS einer Dampfmühle fomie einer Üftolferei 
auf genoffenfchaftlicher ©runblage befprochen. ©S mürbe befd)loffen, oom 
Vau einer 3ftül)le abgufehett, bagegen bie (Errichtung einer Atolferei in 
Angriff gu nehmen, gu meinem gmede ein Komitee gebilbet mürbe. 
Die Aßolferei foll auf bem ©ute ÜJtala ^loluba unter Änmettbung ber 
neueften'©rrungenfehaften ber Ded)nif erbaut merben. Der erforberliche 
Vetrag begiffert fich auf runb 200 000 gl, roouon ein größerer Deil oon 
ber SanbmirtfchaftSbanf in gornt eines langfriftigeit Darlehens ent= 
nommen merben foll. 

3it0U)ra3l0U). Der Atagiftrat Suomraglam plant im laufeuben S«hre 
eine Aeiße meitcrer Arbeiten gmecfS (Ermeiteruug beS SolbabeS burch= 
gufüßren, bie inSgefamt ca. 400 000 g! foften foden. Diefer Vetrag foll 
aus ber Dollaranleihe, bie bie Stabt aufgunehmen befcßloffen hut, gebedt 
merben. 

Sn erfter Sinie gebenft bie Stabtnermaltung, ein großes VabeßauS 
aufgubauett, in bem ein Suhulatorium, fomie Abteilungen für 
$ 9 b r 0 5 unb (Eleftrotßerapie Aufnahme finben foden. An 
toeldjer Stelle biefeS VabefjauS aufgebaut mirb, ift noch uid)t befannt. 
gur geit ift bie Vauabteilung beS AtagiftratS nod) mit ber Ausarbeitung 
eines VlaneS beS gefamten SolbabeS befdjäftigt, ber in nächfter geit 
fertiggeftellt merben foll. 

(Eine Überrafd)ung für bie Äurgäfte mirb bie oon ber Vabeleitung 
beabfidjtigte ©inrichtung eines DrinfbrunnenS bilben. Sut gu- 
fammentjang mit biefent spiati mirb gur geit im Aßarfdjauer ©pgienifd)en 
Snftitut eine Analpfe ber Veftanbteile beS Suomraglamer „VrunnenS" 
burd)gefüßrt. 

Anßerbent plant bie Solbaboermaltung eine Vergrößerung 
b e S $ u r h a u f e S um meitere 20 gintmer für ^urgäfte, fomie, falls 
bie Atittel auSreichen, ben Vau eines neuen At 0 0 r b a b e l) a u f e S. 
Vor allem müßte bie Solbaboermaltung für eine bequeme unb billige 
Straßenbahnoerbiubung nach bem Solbab forgen. Da bie Solbabftraße 
meiftenS oon ruhebebiirftigen ^urgäften bemohnt mirb, mirb biefe Straßen* 
bahnoerbinbung über bie ^pafofdjer Straße geplant. ViS gur Vermirf* 
lid)ung biefeS glattes follen mährenb ber Saifon gmei Autobuffe nad) 
bem Solbab oerfeljren. 

Dem Veifpiel anberer Väber folgeub, beab|id)tigt bie Solbaboermaltung 
auf bem Ipefigen Vahußof ein befonbereS 3nforw«HönSbüro gr errichten, 
in bem bie anfommenben ^urgäfte jegliche AuSfunft über llnterfunft 
u. f. m. erhalten tönnen. Aud) follen auf ben Straßen DrientierungS* 
tafeln angebradjt merben. 

Sn ber oorjährigen Vabefaifon mürbe baS Solbab oon ca. 5 000 
Murgäften befucht, b. h* uon 600 3turgäften mehr, als im Sa?^ 1926. 
Der Aeingemiitn betrug ca. 30 000 gl., bie für meitere 3nüeftttlonen 
beftimmt mürben. 

Seilten 70. (Seburtstog feierte ber hiefiße Aentier, ^err ©uftao 
© e r 1 0 n. 

m« DaS S d) l 0 ß A e i f e u mirb in eine polni]d)e ©rgie* 
hungSanftalt umgebaut. 3n ihr follen unbemittelte, aber befonberS be* 
fäßigte Aßaifen, hauPifäcl)lich oon Staatsbeamten, Aufnahme finben. 
Die Anftalt mirb auS einem höheren ©pmnaftum fomie einem S^ternat 
für beffen Schüler befteßeiu DaS ©pmnafium mirb gmei Abteilungen 
enthalten: eine humanifiifd)e unb einemathematifd) naturmiffeufdjaftliche. 
Außer ben klaffen eines höheren ©pmnafiumS (oon ber IV. aufmärtS) 
mirb bort aud) eine VorbercitungSflaffe fich befinben, um eoentuede 
Atängel gu befeitigen. Ade Schüler beS ©pmnafiumS merben int S^5 

ternat mohuett. Die ßaubibuieu rnelbeu fiel) nid)t felbft, fonbern fie 
merben oon ber Schule, bie fie g. gt. befuchen, in Verüdfid)tigung ihrer 
gähigfeiteu unb tabedofen ©haraftereigenfd)aften, auf bie großer Aßert 
gelegt mirb, auSgemählt; bie Aßal)l mirb oom Sd)udeiter unb bem Sehr* 
törper oorgenommeti, oon bereu Aadjprüfung bie enbgültige Annahme 
beS $anbibatett abl;ängt. 

IHonttül) Sn ber lebten geit macht fid) h^r eine 0 e r ft ä r f t e 
Vautätigfeit benterfbar_. Die Soloap*Aßerfe fd)reüen mie adjährlicß 
gum Vau oon Aßohnhäufern für ihre Arbeiter, meid) teuere biefe ©äufer 
oon ber Vermaltung burch ratenmeife Abgahlung ermerben. — SA biefert 
Dageu mürbe aud) baS Aßol)nl)auS beS ©ernt Draheim fertiggeftellt. Sn 
biefent §aufe mürben bie sParterräume für ©efcßäfte beftimmt. — Sn 
ber Aälje beS neuen Drat)eim’fchen ^aufeS beginnt nunmehr §err St. 
^locef mit ber Aufführung eines Rotels, baS auch einen größeren Saal 
für Vergnügungen unb Verfamntlungen aufnehmen fod. — Vinnen furgent 
fod aud) mit bem Vau einer .Slirctje, bereit s$läne bereits fertiggeftedt 
finb, begonnen merben. 

Pafofcfy. Mrglich mürbe t)i^r non einem ginangfomntiffar eine 
geheime SchnapSbreittterei eutbedt uttb ade oorgefunbeneit 
Apparate befd)Iagnahmt. ©S ift bieS bie brüte geheime Vrennerei, bie 
hier in oerhältniSmäßig furger geit aufgebedt mürbe. Der Vefi^er 
biefer Vrennerei ift ein gemiffer §err ©id)i) auS ^afofd), ber bem Staats* 
anmaltfd)aft übergeben mürbe. 

Pofen. Die Anleihe oon 500000 $funb Sterling, bie oon ber 
„Doerfca Vanf Smtb." gum Ausbau beS ©leftrigiiätSmerfeS, beS 
Schlacht* unb ViehhofeS erhoben mirb, ift oom S^nenmiuifterium 
genehmigt morben. 

gum gernfpred)oerfehr ^olen Deutfchlanb fittb meiterhin guge* 
laffen: bie Stäbte 3ldrofd)irt unb Xremeffen. 

Sfyorn. S» ber ©ifengießerei ber girma Vorn unb Schüße ift 
fürglid) bei ©ießuitg eines für ben ©pport beftimmten, mehrere taufenb 
Kilogramm miegenben ©ifeitblodS, ein großes Uuglüd gefcheßen. Die 
ntäd)tige gorm, bie baS glüßettbe ©ifen enthielt, ftürgte um, bie Ataffe 
floß auSeinanber unb oerbrüßte babei fed)S Arbeiter: Aßlabiflaro Atacie* 
jemSfi, Aoch ©ajba, Seo SuhgfomSfi, Antoni 3IluSg, grang gielinSü unb 
Soßann §abid), bie erften beibett feßr feßmer. Die erfte ©ilfe ieiftete 
ber Avgt Dr. oait ®ueden unb übermieS bie Verungliidien bem 
DiafoniffenhauS in DßormAJoder. 
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9Iu§ ber 'BerbanbS* unb DeremSörbeit. 
Spettbenlijte. 

herein b e r 9t o g a f e n e r. 

®a§ ©rgebttiä unferer Sammlung jur ©rJjaltuitg ber 
Äultfiätten in Stogafen beträgt bis t)eute inägefamt 1085 sKtf. 
9iad) ber legten ißeröffentlicbung an biefer Stelle gaben uns 
nod) folgenbe SSereinönuta lieber unb Sanbsleute Spenben 
überfanbt: $aul 5tatj, 3Ipotgefer §rig SOtobe, 2eo ©erfon- 
§amburg, $rau Julius Sacob, $fjilipp $eibuf<f)-39ieSborff 
SBenno Söütenberg, gr. Sifener, ©r. Mittel, S. ©lafc-Stargarb. 
3. ©laff-Sdjneibetniifjl, Sanib Stnbau, 6äd) Äag, SOtarfuS 
Serotn-^amburg, 2. Spagat. — 2lUen Spenbern gerältcgften 
SDanf! 2Beitere Spenben an §errn 'JDfar Sßittfoios!i, 
$oftfd)edM?onto Berlin 18177, erbeten. 

3abre$berid}t öe$ Vereins ber pofener unb tOeftpreufjeit 
^attnooer. 

Der herein fann and) im vergangenen 3aßr auf eine erfolgreiche 
Dätigfeit gurüdblicfen. Mit Sefrieöigung fann man feftfteßen, baß bie 
SSereinötätigfeit ebenfo rege mar mie in ben vergangenen fahren, unb 
bafs eS gelungen ift, ben Aufgaben, bie man fid) gefteßt hatte, gerecht §u 
raerben. 

3n ben regelmäßig abgehaltenen Aerfammlungen mürben Vorträge 
gehalten, mertvoße Anregungen auf ben verfchiebenften Gebieten ber «tfunft, 
ber Söiffenfcßaft unb ber sJ$olitif. ©S mürben im lebten 3aßr folgenbe 
Vorträge gehalten: 

von Herrn Stabtrat Sfrontßal, Berlin: „Sagen unb Segenben auS bem 
Dftlanbe", über ben mir bereits in einer früheren Aumrner unferer 
fßofener Heimatblätter berichtet haben. Der Vortrag ließ gute fRücffchlüffe 
auf ßulturgefcßicßte unb Seben unb Xreiben ber 3uben in ^ofen in 
Mittelalter unb Aeugeit gu unb gab allen ©inblicf in für bie meiften 
neue Aerßältniffe unb ©efeßeßniffe. 

AIS nächfter fpracl) Herr Dr.meb. ©uftav Sömenftein, Hannover, über: 
„©uftav Zahler unb fein ASerf." Der Vortrag gab einen ©inblicf in 
baS Seben unb SSirfen eines ber größten Äontponifteu unb Dirigenten 
feiner 3eit, ber noch nicht genügenb gemürbigt mirb, ba nur menige 
bisher in feine Aßerfe eingebrungen finb. 

3’n gtvei Abenben fprad) Herr Dr. Sulfe, Hannover, über: „Dte 
Briefe AatßertauS." Mit großer ASärme unb Siebe 31t feiner Materie 
umriß ber Aebner baS Silb AatßenauS, beS Menfcßen, SchriftftellerS, 
Zünftlers, beS mit. propßeiifcßem ©eift begabten ^olitiferS unb beS 
ManneS ber ABiffenfcßaft unb Der 2Seltmirtjdjaft, ber bagu berufen mar, 
Deutfcßlcmb unb feiner Ummett gum* ©egen gu merben. 

AIS letzter in ber Steiße ber intereffanten Aebner referierte H^r 
Dr. ^refdj, Hannover, über: „bie ©efuitbßeitSpflege in ber Sibel." Der 
Aortragenbe verftanb eS, baS gange ©ebiet ber ©e)unbßeitSpflege im 
biblifd)en Schrifttum in angießenber Aöeife bargufteßen, inbem er an 
Setegfteßen auS ber Sibel nacßmieS, baß bie $uben von alterS ßer 
©rfenntniffe über ben Aßertber Sobeit* unb Aßaffer* AßoßnungS*©ntäßrung§; 
güte baburd) gum praftifeßen ©eivinngut ber ©efamtßeit gemacht haben, 
baß fie bie Aorfdjrifteu als göttliche ©ebote auS bem Bereich ber reinen 
groeefmaßigfeit in ben $reiS beS Aeligiöfert verlegt haben. 

Ade Vorträge maren gut befueßt unb fanben reichen Seifall. 
Aon gefeßfeßafttidjeu Seranftaltmtgett ift nod) baS vorgüglidj verlaufene 

britte StiftungSfeft gu ermähnen. ©S muß befonberS ßervorgeßobeu 
merben, baß nießt nur ein großer Deil ber Mitglieber, fonöern aud) ein 
meiter $reiS von ©äften hieran teilnaßmen, unb baß mir heute lagen 
föuneu, baß bem Seben Hannovers bureß ben Aerein meitere Anregungen 
gegeben merben. Die gürforglidjfeit erftreefte fieß im mefentlid)en auf 
©etb, bleibet' unb Aßäfcßeumerftützungen, bie bagu beigetragen ßaben, 
äußerfte Slot gu milbern; ferner gab Der Aerein bie Mittel gur meiteren 
beruflichen AuSbilbung feines ^atenfinbeS. 

Über bie Arbeit unfereS AereinS mit ber Qentrale in Serlin etmaS gu 
fagen, erübrigt fid), ba ber Aerbanb ja an biefer Stelle regelmäßig über 
feine Dätigfeit Serid)t erftattet. Durd) gute utib ßarmonifeße gufamtnen* 
arbeit mit bem Aerbanb fonnte ©rfprieSUcßcS geleiftet merben. 

3m Aorftanb unfereS AereinS trat im vergangenen 3aßre eine 
Änberung baburd) ein, baß ber II. Aorfißenbe, Herr Direftor MielcginSft), 
nach Serlin vergog, mo er unfern Aerein nunmehr als ftänbiger Delegierter 

bei ber Qentrale in Serltn vertritt. Durch feine rührige Mitarbeit unb 
fein marmßergigeS Qntereffe ßat er bie Seftrebungeu beS AereinS bcftenS 
geförbert. An feine Stelle mürbe Herr Dr. Sabt gum gmeiten Aorfißenben 
gemäßlt, unb an ben ßierbureß im Aorftanb freigemorbenen 'filaß trat 
nach einftimmiger SSaßl Herr Samnißer. 

Dem Aorftanb unfereS AereinS geßören gurgeit an: 
Herr SJlorifc Salomon, Hannover, alS I. Aorfißenber; Herr Dr. meb. 

Sabt, Hannover, als II. Aorfißenber; Herr ^sufti^oberfefretär Söme, 
Hannover, als Scßa^meiftcr; Herr Diicftor Silberberg, Hannover*Aßlem 
alS Schriftführer; .berr Dr. 'JA. ©oßn, Hannover, als Seifiger; Herr Dir. 
Alepanber, ^eine, als Seifißer; Herr Dr. ^notier, Hannover, als Seifißer; 
Herr (Eamnißer, Hannover, als Seifiger. 

■3Sir ßoffen unb nmnfcßen, baß unfere Heimatliebe unb unfer Heimat' 
gefüßt aueß im fommenben gaßre AuSgangSpunft fruchtbarer jübifeßer 
Arbeit fein mirb. « 

Der Deretlt ber Rogöfetter hielt ant Sonnabcnb, ben 21. April, im 
©ofe Seon am 'Aollcnborfplag feine bieSjäßrige ©eneralverfamtnlung ab, 
bie überaus gaßlreicß befueßt mar. Über 80 Sanbsleute ßatten fiel) ein= 
gefunben, um teils in gemütlicher Klauberei beifammengufeitt, teils an 
ber ©rlebigung ber DageSorbnung teilguneßmen unb bie allgemein 
intereffierenben Sleferate gu hören. — Der Sorfißettbe, Herr Sied)tSanmalt 
Dr. Sd)odcn begrüßte bie ©rfeßieneneu unb gab in gufammenfaffenben 
furgen ^Sorten einen anfdiaulidjen Sericßt über bie vielfältige AereinS* 
arbeit im vergangenen 3aßre. AlSbann gebad)te er ber in ber Heimat 
unb in Deutfcßtanb ßeimgegangenen Sanbsleute: Sfaac 3aftrom;Aogafen, 
^ßilipp Scßrammef, ©uftav Siuf, sJJHnna ©aro, dJtartßa Sin! geb. Davib, 
grau Aleranber*^ofen, Aofa Sauger, geb. Aofentßal, ©va Sabt, geb. 
sJJtet)er*©berSmalbe unb Simon ©laß. — Herr Dr. Scßocfen mib* 
mete allen Heimgegangenen eßrenbe 2Sorte, mobei er gang befonberS ber 
Aerbienfte gebaeßte, bie fid) Herr 3faac ^aftrom um bie «Heimat unb bie 
Stellung ber 3nben in Aogafeu erivorben hat unb ber treuen SAitarbeü, 
bie Herr ^ßitipp Scßrammef eine Aeiße von 3aßren ßinbureß bem Aerein 
ber Aogafener geleiftet ßat. — Die Anroefenben ßatten fid) gu ©ßren 
ber Serftorbenen von ißren Släßen erßoben. — ©S folgte hierauf ber 
^affenberießt, ben Herr SSittfomSfi entattete. Sefonbere greube Iölte feine 
Mitteilung aus, baß ein SBoßltäter, ber ungenannt bleiben miß, bem 
Aerein für gemeinnützige 3lüede 500 Mf. gur Aerfügung gestellt ßat. 
Über bie Aerßanblungen mit ber ©emeinbe in Aogafen gab Herr ^rofeffor 
©äfar ©eballe hierauf einen auSfüßrlid)eu Serid)t. gerner braeßte er 
bem feßeibenben Aorftanb beit Dan! beS AereinS gum AuSbrucf. — Sei 
ber nunmehr folgenben AorftanbSmaßl mürbe «Herr AecßtSanmalt Dr. 
Sdfoden einftimmig gum 1. Aorfißenben miebergemäßlt. 2. Aorfitgenöer 
mürbe Hßrr A. geibufeß. ©leicßfatlS miebeigemäßlt mürbe Hel‘r ‘Mar 
2ßitt!omS!i als ^affenfüßrer. Als Sd)riftfüßrerin mürbe grau Augufte 
AummelSburg ueugemäßlt, als 2. Scßriftfüßer Herr Amtsrichter Aafd) 
miebergemäßlt. Seifißer finb bie Herren Aß- Alepanber, Aid)arb ©ßrlid), 
Arofeffor ©eballe, Dr. Htdel ,nn^ ®r- Tagner. Dem AßirtfcßafiS* 
auSfcßuß geßören an: grau gannt) Semtn, unb bie Herren AedftSanmalt 
Dr. Htrfcß, Albert Sinf, Aßilipp Sin! unb Saßt) Aofentßal. Dem 
AergnüguttgSauSfd)uß geßören an: grau ^rofeffor ©eballe, grau ßiffner 
unb bie Herren Apotßefer Mobe, sßaul ^aß, Simon getbufd) unb ©olö = 
ftücfer.Der gmeite Deil beS AbenbS brachte gmei allgemein intereffierenbe 
Aeferate 3uerÜ fprad) Herr Amtsrichter Safd) über: „Die Aufmertung 
in ^olen." Mit größter ©paftßeit ßatte ber Aeferent fein Dßema bearbeitet 
unb ging in erfeßöpfenber unb babei nießt ertnübeitber Söeife auf bie 
©ingetßeiten ber einfcßlägigen polnifcßen ©efeßgebung ein, inbem er aueß 
feine Darlegungen buvcß Aergleicße ähnlicher ©efeße in Deutfcßlanb 
erläuterte. Seiber finb fieß alle Snterffenten barüber ftar gemorbeit, baß 
fie von ber Aufmertung ißrer früheren Hw°^e*en üt s^oleit red)t menig 
gu ermarten ßaben. — Herr Aed)tSanmalt Dr. Scßocfen fprad) fobamt 
über: „Die neue ©ntfdjäöiguitgSverorbnung." Gr gab in feinen AuS* 
füßrungen von bem abfd)ließenben ©ntfcßäbigungSgefeß Kenntnis, baS 
fieß vermttilicß in einigen Monaten auSmirt'en mirb. ©r gab and) beS 
meiteren bavon Kenntnis, baß alle glüd)tlinge unb Aerbrängten, fomeit 
fie tßre gorberuugen noeß garnießt ober verfpätet angemelbet ßaben, fid) 
an ben neugebitbeteu HärtefonbS menben fönnen. — Mit bem Dan! ber 
Aerfantmlung an bie beiben Aebtter beS AbenbS eubete biefe intereffante 
Aeranftattung. 

Dercttt ber löongtowtßer. 3n MonatSverfammlung am Sonntag, 
beit 18. 3. b. 3-, bei Seott, Aoßenborfplaß, berichtete ber Sorfißenbe, 
San.*Aat Dr. S. Aotßmaitn, gunädfft über bie feit ber letgten 3ufantmen* 
funft im Aerein unb in ber Heimat ftattgeßabten ernften unb froßcit 
©reigniffe. Dann mürbe bie gemeinfaine Aeife in bie Heimat befproeßen. 
Aerfcßiebeue Anmelbttngen erfolgten fofort, anbere fießen in fidjerer 
AuSftcßt. 3um Schluß ßielt Herr Stub. tßeol. Submig M e ß l e r eilten 
feßr beifällig aufgenommenen Aortrag: „Amerifanifdje ©inbriiefe." Der 
Aebtter fpracl) über bie gefdjäftlicße Sage ber Aereinigten Staaten, ißre 
Snbuftrie, baS ©ngroSgefcßäft unb bie Sanbmirtfcßaft, unb eS mürbe 
auSgefüßrt, baß fieß in ber Snbuftrie eine ftarfe ArbeitSlofigfeit bemerfbar 
maeße, u. a. bureß bie 3nmanberung ber Sdiroargett aus bem Süben. — 
Die Sage ber 3l^en mürbe geftreift unb babei ermäßnt, baß eS aueß in 
Anterifa einen AutifemitiSmuS gäbe, ber fieß aßerbingS nießt in fo 
fd)arfen gormett äußert, als ßiergulaube. 3utereffanteS ßörte man über 
baS religiöfe Sebett befonberS in Aem 9)orf. — Auf ben Aortrag folgte 
eine feßr angeregte DiSfuffioit, an ber fieß vor aßerit ber meßrere 3aßrs 
geßnte in Amerifa geraefene Het:r Dauft beteiligte, ferner H^rr Ärontbacß 
unb ber als ©aft aitmefenbe Herr Äur^ig. Dann blieben bie Anmefenbett 
noeß eine 3elHan3 gemütlich beifammen. 

DetbanM- unb ^ereinSangeigen. 
Derein ber IDongrotul^er. Sonntag, ben 13. Mai 1928, AbenbS 

7V2 Ußr, ©onbitorei Seon, Aoßenborfplaß, gemütücßeS Seifammeitfein. 
Aeifebericßte ber Deilneßmer an Oer genteinfamen gaßrt in bie Heimat. 
Sünftlicßft 9 Ußr Aortrag von Herrn © u ft a v «U r 0 m b a cß: „AftueßeS 
auS ber sIöoßnuugSgmangSmirtfcßaft./, ©inlabung nur ßierbureß. ©äfte 
mtßfommen.— ©S mirb gebeten, ben 3°f)reSbeitrag für 1928 (8 Mf) 
fomie ctmaige Aüdftänbe att unferett Scßaßmeifter, Herrn ©uftav Ätrombadj, 
Serlin*3SilmerSborf, Hübegarbftr 24, ^Softfeßeeffonto Serlin 57388, 
abgufüßren, aueß in halb* ober vierteljährlichen Aatcu. AIS neues Mitgtieb 
fönnen mir begrüßen: grau Helene ©abbe geb. gucßS, Slmenau (Thüringen). 
Scßeffelftr. 16. 
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; ©emeinfatne 5^t)rt in &ie Heimat. j 
: ©in Sonberjug ift bebauerlicfyermetfc nid)t juftanbe • 
■ gefommen, ba bie notroenbige Teilnekmersabl non : 
: 250 ^erfonen nicEjt erreicht ift'; bagegen finbet beftimtnt ■ 
j eine ©efettfdiaftsrafe mit faljrplamnä&igen 3>t9eu am j 
i 6. SDtai ftatt, fiir bie immerhin eine gafppreis* | 
j ermahigung in grage kommt. 
i ©s ha^n fid) bisher feft etroa 50 $er]*onen j 
| angemelbet, bie j. T. über töentfchen, 3. T. über : 
: ©d)neibemüt)l reifen rooUen. • 
■ Ta fich immer noch Teilnehmer metbeu, ift jut : 
i 3eit noch nicht ju überfetjen, ob ®ejehfchaft3rei|en j 
j über beibe ©tredfen ausgeführt roerben föntten. Sehen* : 
! falls geht jebem ber feft angetnelbeten Teilnehmer • 
| bireft 00m UUftein’fchen fReifebüro redjtgeitig Senacf)* : 
: ridjtigung, auch über ben genauen 3eitpunft ber 2lb= ■ 
: fahrt, ju. 2)aB ©efretariat. : 

Rut3e <Berem3nad)ricf)fen. 
Dentn ber löongroiDt^er. Der herein beflagt ba§ ^infd^eibert Jber 

oerehrten grau ©elene Baer geb. harten ((GberStoalbe), ber Butter nuferer 
treuen Mitglieber, ©errn ©alonton 53aer (©panoau) unb grau ©elma Ha£ 
((Gber§malbe). 

gamtltennad)rid)<en. 
90. Geburtstag: ©err Ratbau Marfdjauer, ©Oarlottenburg, 1fr. 

Ramitfdh; ©err Ratl)an Smirp, O&ornif. — 87 Geburtstag grau Bauline 
©dpoarjmann geb. Malad)om3fa, Hrotofd)in. — 75. Geburtstag: ©err 
©ebeimer Suftijrat ©ermann Sfaacfoljn, Gharlottenburg. fr. Colmar 
unb ^ofen. — 70. Geburtstag: ©err Seopolb Babt, fr. Raroitfd); grau 
Ranette (Gohn geb. (Gafpart), (GbarLottenburg, fr. (G^arnikau; grau fytta 
greubenl)eim, (Gharlottcnburg, (Gnglifdjeftr. 28 — Oerlobt: grl. (Gertrub 
Sofjpnöki, Berlin, fr. Rogafen, mit ©errn Richarb 5lufred)t, Berliu; 
grl. grieöa (Gol)n, ©d)me£, mit ©errn ®ol)n, Subafd) Hr. 
(Gjarnitau. — Geftorben: ©err (Georg ©errmann, (Gharlottenburg, fr. 
(Graubenj; ©err (Gmanuel graeukel, Soppot, fr. Dftromo; grau Piranha 
©flaref geb. Magner, Stuttgart, fr. 3utrofd)in; grau Rofa 3Hogo§in§ft 
geb. Brül)l, fr. (Gnefen; grau Baula Soeme geb. Ratljanfohn, (Gl)arlotten* 
bürg, fr. Rogafen; grau (Goa Babt geb. Maper, (GberSmalbe, fr. Rogafen; 
©err" Moritz Ungec, Breslau, fr. ©dfitbberg; ©err Mar Mattel, Berlin, 
fr. ©d)oden; ©err gofef Hempner, ^ofen; grl. ^ulie Rapfael, Buk; 
©err ©amuel groft, Hofchmin; ©err ©ermann Haphan, ©chroba; grau 
Sennt) ©Uberberg geb. Mronker, BerlimBuchholj, fr- Mur. (Goölin; ©err 
Ulbert Soemi§fol)n, ^ofen; ©err Seopolb Becher 5Kllenftein, fr. ©ebrimm; 
grau limine Füller geb. 5lbral)am, Beelzenborf, 5Utm. fr. ©ohenfalja; 
©err ©imou (Glafz, Berlin, fr. Rogafen; ©err (Guibo Wiener, Berlin, 
fr. Mollftein; ©ertfja (35ottfcfjalf geb. ©ommerfelb, Berlin, fr. sf3ofen. 

Srau 3ot)auna Iferöbevg, geb. Xucfj, früher Blefdjen, jet3t mohnhaft 
bei ihrem ©d)miegerfol)n, ©errn MohlfahrtSkommiffar unb 33e§irf§^ 
uorfteber 51. JBaffer,' ©barlottenburg sIßinbfd)eibftr. 16 mürbe am 6. 5lpril 
75 gabre alt. ®er herein ber 53te)d)ener lief] eä fid» nid)t nehmen, eine 
Deputation gur Segludmimfcbung ber Subilarin 311 entfenben. Der 
Rabbiner ber Sübifcben 3leligion§gemeinbe ©barlottenburg @. 3S., w beffen 
53orftanb ber ©d)miegerfol)n ber gubilarin ^äljlt, ©err Dr. ©alotnon 
bat in einer 001t ©er^en fommenben unb ^u ©eifert gel)enbeu 5lufprad)e 
bie 53or^üge ber Jubilarin beroorget)oben. — Die 2ßoI)nung glich einem 
Blumengarten. 3al)lloje (Gratulanten erfdjienen bei ber Jubilarin unb 
fennjeidjneten baburd), meiner 5öertfd)cibung fie fiel) erfreut.^ sU?öge i£)r 
nod) eine lange 3fleil)e gefunber, glücflid)er Saljre befd)ieben fein. 

5lm 27. 5lpril feierte ba§ $at)fer’fd)e 5» e p a a r (früher 
©ol)enfal,^a, fe^t ©amburg, 53ogenftra&e 11a) bie filberne ©ocl^eit. Die 
Berbienfte ©allp it'at)fec§ um feine Baterftabt haben mir im ©eptemberbeft 
be@ vorigen 3al)re§ eingeljenb gemürbigt. 

5lm 28. 5lpril feierten ©err Benno B 0 11) 0 l i unb grau B 0 1 a 
geb. ©ternberg, ©elmfiebter ©trafje 16, il)re ©ilberhod)3eit. 

$unjt unö £iteratur. 
Born 12. 9Jiai bi§ DUober 1928 mirb in $öln bie 3 n t e r n a t i 0 * 

n a l e $ r e f f e a u § f t e 1111 n g ftattfinben. 
Die gefamte treffe ber Bßelt mirb bort einen Uberblid ^ über ihre 

* (Gefehlte unb ihren gegeumartigen guftanb geben. (Gin impofanteS 
Bilb oon ber ungeheuren fulturellen unb politischen 5Jtad)t ber Breffe 
mirb fiel) in ®öln bem Befucljer ber 5luSftelIung bieten. Die Kultur* 
üölfer ber ganzen 2öelt beteiligen fich «u biefer hod)intereffanten unb mid)^ 
tigen 5Ju3ftellung. 5lud) bie „sf3ofener ©eimatblätter" merben nid)t fehlen. 

Der in meiteren greifen al§ ©chriftfteller bekannte 53rof. B i c t 0 r 
e n 5 e l, ein früherer ©chüler be§ 3noU)ra3lan)er Gt)mnafiumsr ocratp 

ftaltet ant' 4. Äftai abenbö 8 Uhr im ©armonium*©aal, ©teglit3erftr. 35 
einen ^ompofitiouö*5lbenb unter 5JUtroirhmg oon Doui Xüvf (^efang) 
unb ^rofeffor 3uliu§ Dahlie (^laoier). harten ä Wt. 2.— bei 
Bote & Bod, Seip&igerftr. 37 unb Dauentjieuftr. 7 B., fomie im 
©armoniumhau§, ©teglilierftr. 35 unb au ber 5lbeubfaffe. 

(Eine cfyriftlidje DarfteUuttg ber Gefd>td>te bes 3ubentum$. — 
Der Dheologe 0. oon © a r l i n g au§ Seipjig ^at ©emani be§ 
Bafeler ^rofefforö „(Gefd)ichte be§ fübifd)en Bol!e§ feit ber gerftöruug 
3erufalem§" neu herau§gegeben*), unb er hat einen lebten 5lbfd)nitt 
felbft oerfagt unter bem Xitel: „Die Subeu im 20. ^ahrhunbert". 
Durd) biefe, mie man anerkennen muB, obfeftioe Darftetlung ber 
jüngsten jiibifd)en ©efd)ichte bi§ auf bie unmittelbare (Gegenmart hat 
ba§ Bud) einen befonberen B3ert. ©arling kommt ftu bem Ergebnis: 
„Die beutfd)e Subeuheit hat fid) aufgerafft unb oon neuem ben Bemei§ 
erbrad)t, bafj Deutfd)lanb immer nod) ber - geiftige Mittelpunkt be§ 
gefamten 3ubentum§ ber 2öelt ift." 

5luf einen gehler in bem Budje mu& ich aufmerkfam machen. (G§ 
hei^t nämlich auf ©eite 53: „5lu§ allen Säubern, mo Suben mohnten, 
ftcömten bem neuen Meffia§könige Bar &od)ba krieg§tüd)tige Männer §u. 
©elbft bie ©amaritaner, bie alten (Grbfeinbe ber Suben, hatten jeht 3U 
Bar $od)ba, aud) l)eibnifd)e ©ölblinge ftieften ju ihm, unb fo hatte er 
halb ein ©eer oon meit mehr a'l§ eine halbe Millionen Krieger um fiel) 
(ber (Gejd)id)t3fd)refber Dio (Gaffiu§ gibt ihre Saht auf 580 000 an)." 
51 n biefe enorme (Gröfje be^ jitbifd)en ©eere§ oermochte ich nicht 3U 
glauben, unb id) Schrieb an ben Berfaffer: „Mir erfcheint bie ^liefen* 
jahl beö jübifchen ©eere3 unter Bar .(tod)ba unmahrfcheintich. £>ie 
5lngabe oon Dio (£affiu§ ift, meun man Delbrüdö „(Gefchichte ber 
$rieg§tunft" berüdfid)tigt, gmeifeaoö unrichtig." Der Berfaffer Schrieb 
mir Darauf: „sMir ift bei ber 53earbeitung oon ©ent an bie Unrnahi’5 
fcheinlichfeit ber 5tngabe be§ Dio (Saffiud betr. ©tärte be§ ©eere§ 
Bar £tod)ba§ nicht §um Bemuftfein gekommen. Die Bemerkung, bap fel)r 
oiete nid)tjübtfd)e ©ilfötruppen unb 5lufriihrer au§ bem römifd)en Beidje 
ju Bar Hoch ba ftie^en, unb baB il)m ba§ römifche ©eer nid)t gemad)fen mar, 
hat rootjl baju beigetragen. (G§ rotire aber burd)au§ begrün* 
bet, menn ©ie’ biefe Angabe at§ unj uoerläffig 
h i n ft e 111 e n." Diefer 5tnregung be§ Berfaffer^ komme ich hiermit nach- 

Uebrigen§ mitl id) bemerken, baB aud) (G r a e 1$ in feiner jübifd)en 
(GeSd)ichte bie Dio ©affiu§fd)e Biefenjahl unbeanftanbet übernommen hat, 
uttb id) fanb fie aud) nod) bei auberen ©iftorikern. ©§ märe münfd)en§* 
mert, menn biefe phantaftifd)e Saht nunmehr au§ ben Bücpern 

oerfchmänbe. ©einrich Hurtjig. 

*) ©eman * ©arling, Die (Gefd)idjte be§ jiibifdjen Bolkeö. 
(Galmer Berein^buchhanbtung ©tuttgart. Brei^ in Bukramleinett 91M. 12,-. 

Grnftes unb Weiteres. (Grnfte§ bringt unfere Seit )d)on oon felbft 
mit, fagt man, unb fud)t leicht nach hu ftarkem CGegengemicht. Saute 
5lu^gelaffent)eit fchmuggelt fich al§ angebliche sMebijin gegen bie Hrank* 
heiten ber Seit ein. ©eilmittet gegen fie, für bie abgehetzten^ 5teroen, 
ift aber in JSahrheit nur eine glitcflidje Bermengung_ oon (Grnftem unb 
©eiterem. 53eibe^ mufj au§ Bobenftänbigem kommen, fern ber ©chablone, 
fern- bem ©d)lagmort, bie heute breift alle§ mad)en mollen, in Wirklichkeit 
fo manche befte (GemiitSmerte jerftören. ©einrid) Hurtjig hat burcf) 
fein prächtige^ Bud) „Oftbcutfd)e§ Subentum" mirkfam gezeigt, mie man 
in iitbioibueller ©onberart beutfd)en gamiliengei)t ermeden kann. Bott 
il)m ift jetzt ein Büchlein erfchienen „ D 0 r f j u b e n " *), ba§ „@rnfte§ 
unb ©eitereS" in bem gliidlid)en ©ittne, mie er uuö bei öen oorftehenben 
5lnbeutungen oorfd)mebte, „oon oftifd)en Seuten" erjäl)lt. „©abc ich", 
meint Hurtjig in ber Borbenterkuttg jttm gegenmärtigen Büchlein, „in 
„Dftbeutfd)e§ Subentum" sMenfd)en auö oftbeutjehen ©täbten ju Schilbern 
oerfud)t, fo l)ter fold)e aitS Dörfern " Mir fittbett Booelle, Booelette, 
©umoteSfe, jübifd)e 5lnckboten unb ©kijjen jufammengeftellt, aüeö leben§- 
frifd) unter mannigfacher Bermettbung be§ „3argon§," ber bie bargebotenen 
©peifeit kräftigt unb roürjt. Die (Grjäl)lung oom „Budjbinber", babei 
in ihrer Bointc mol)l nicht neu, hätte allerbing§ fehlen bürfen. 

Dled)töanmalt gelij: 3°fePt) Hlein (Bonn). 

*) M. i|3oppelauer Berlag/Berlin 1928.' 96 ©. s)3reiö 2.—Mk. 

Die oon Dr. 5llfreb Sattermann geleitete „Deutfcbe U)tffenjd)OftUd)e 
5ettfd}rtft für Polen" bringt in ihrem ©eft 12 u. a. einen umfangreidjen 
Xeil „Befprechungen unb Snl)alt§angaben" oon 22 beutfd)en unb polnifchen 
Merken. Man erfährt barauS bie neueren 5lnfd)auungen über bie oer= 
fd)iebenften (Gebiete, mie bie (Gnftehung be§ neuen polnifdjen ©taateö, 
bie polnische grage 1885-87, 5lu§lanb§beutfd)tum, bie Baturgefd)i_d)te 
ber beutfehen ©prad)ittfel, (Gefchichte beö Sanbeö unb ber ©tabt ^ofen, 
MeftpreufzenjB°mmerellen, bie Hafd)uben, ©tabt Honih, eoangelifcl)e 
Hird)engefd)id)te in sf3olen, ferner ber einzelnen s^3erfönlichkeiten, bie in 
jeitlidjer Reihenfolge hier aufgejählt feien: ben ©ohn eine§ oertriebenen 
Bofetter Silben, ben portugiefüchen ©eefal)rer (Gafpar ba (Gama, ben grau* 
ftäbter Baftor unb Sieberbid)ter Baleriuö ©erberger, ben auS Birnbaum 
ftamntenöen Begrünber ber polnifchen Büdjerfuttbe Sahann Daniel 
3aenifch*3anozkt, enblid) ben geiftigen giihrer ber Bof^er Bolen in ben 
40er fahren be§ oorigen Sahrl)unöert§, Dr. Harl M arcinfomffi, 
über ben unfee gefchä^ter Mitarbeiter 5lrtl)ur Hronthal ein fet)r mertoodeö, 
hochintereffanteS Merk oerfafzt hat, auf baö mir ganj befonberS hinmeifen 
möd)ten. *) 

*) „Dr. Harol Marciufomfki," eine ©chilberung feitte§ Sebent, feines 
MirkenS unb feiner Seit oon 5lrthur Hrontl)al, BreSlau 1925. Briebatfd)’^ 
Ber lag. - 

Bvieffaften öer Reöaftton* 

£. £. $ ©. ^6. grau Bettp R. hat mit if)rer Reklamation Unrecht, 
©ie ift nad) R. oerjogen, ohne bei ihrem B°ftamt bie Rachfenbuug ber 
„©eimatblätter" ju oeranlaffen. (Gö ift notmenbig, baB baP juftänbige 
Boftamt oon einer Mohnuugöoeräuberung benachrichtigt, unb bie Rach* 
fenbung ber 3?itung beantragt mirb. 
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—MAX GIESEN ßeplm-Mocäbii 

TüRM-STR4£. ECKE OLDENBUR6ER6TR. 

»A* MAUS FÜR 

•fc.v ;Ji 

Verbindsmitglieder erhalten 5% Soniler-Raiiatt! 

Jüdische Literatur 
Kultusarfikel 

Seidene und wollene Tallessim, Tefillin, Mesussoth, 
silberne Tressen, Siddurim, Machsorim. 

Elektrische Jahrzeitslampen mit rotglühenden Mogen- 
Dovid M. 12.50. Jahrzeitstabellen von M. 4.— an. 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstraße 69 

‘ Bieber,, 
Pelze 

Anfertigung Umarbeitungen 
Besatzfelle Konservierung 

Kurfürstendamm 189 
Eingang: Schlüterstr. 40 

Telefon: J 1 Bismarck 4555 
—: Vorzugspreise / ' =r:- 

Qymnastikun terricht 
Körperbildung — Atemgymnastik 

Spannungs- und Entspannungsübungen 
Entfettungsgymnastik 

Gruppen-u. Einzelstunden für Erwachsene 
und Kinder in- und außer dem Hause. 

Margit Sternberg 
Berlin-Qrunewald, Gillstr. 2 

l Minute vom Luna-Park 
Tel. Hl Pfalzburg 2887 

Schreibmaschinenarbeiten 
Vervielfältigungen, 

besonders : 
Hochzeitszeitungen etc. 

Abschriften 
Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, Elßholzstraße 11 hpt. 

Telefon B t Kurfürst 3698 

BIutfmer\ 
S HJjGEL-PIÄHIMOS 

^Atefoverfrieb für Gro6-ßerlri j 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster_ 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

\ 



IHR SUCHT!! 
VEREHRTE LANDSLEUTE! 

€5 £ IR R. IC. I "W I (Julius & Alfons Kiwi) 
früher POSEN, Victoriastraße 

Unsere Fabrikalions* u. Ausstellungsräume 
befinden sich 

NUR Grosse Frankfurter Strasse 137 
(kein Laden - Haltestelle Koppenstraße) 

Wohnungseinrichtungen ietzt w'e früher in alt bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
2 _ in reicher Auswahl zu ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. - Uebernahme vollständiger Innenausbauten. 
===== Telefon: E 3 Königstadt 4867 ===== 

MRX WITTKOWSKI 
HERRENMRSSCHNEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B4 BAVARIA 5711 

Umlausch 
von 

Posener 
Landschaftlldien 

Pfandbriefen 
sowie 

An- und Verkauf 
in 

Posener Werten 
Bankgeschäft 

Smoszewski & Oelsner k.o. 

BERLIN W. 50 Telefon: 

Tauentzienstraße 14 B 4 Bavaria 9051 

In Ihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u. Emailleschilder 
für Ärzte, Rechtsanwälte, Banken, Industrie etc. 

Schnellste,billigste,beste Lieferung 
ist meine wirksamste Empfehlung! 

J. Marcus 
Charlottenburg 4, Kantstr.t 17 

Fernsprecher C 1 Steinpl. 9499 

rrnsö 
Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 

Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein ff 

y| Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

7| A. Franz Nachf. (Inh. Ludwig Brück) 
y NO 18, Pufendorfftr. 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

—..............y£iiiiiiii'!i[i;iiiiiii:^iiii[iiiii^!iiiiniii|^iiiiiiiiii^ii!iniii^iimim^iiiiiiiiii^iiiMinij||T 

•♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦* 

Seil 1861 Seil 1861 

M. 168.— 

Der elegante Maflanzug 
Im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 2G.— 

J. Stock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Sfraße 39 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 
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MöBelfaBrik Julius Kiwi 
D 1 Norden 2260 

Urilergrundbatm-Slaiion 

Schwarfckopf Straße mir Chausseesfr, 60 
liefert an Landsleute nur gute Qualitäts-Möbel 

zu kulanten Zahlungsbedingungen 
200 MuflerzimmerI Ausfclmeiden; Inferaf gilt als Guffcl\ein BeficHligung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mit 5% Zahlung genommen! 

iiiiiiiinmimiiiiiii 14 11(1111111 III IltHllimtllllMIMIII III 

GRÜN Restaurant am 
Früher Berg  

n m iin tun ui iii ui in iii iiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiMimiiMMiii/ 

Wittenbergplatz 
Früher Berö 

Miteg* 

Ansbacher Str. 15, neb. d. KaDeWe 
B 4 Bavaria 3500 B 4 Bavaria 3596 
Erstklassige Wiener und Posener Küche 

und Abendgedeck — Pilsner / Siechen / Schloßbräu 

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiM»»uiii»iiiiiinniiii»i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmMiuiiiiiiiiiiiuviiniiiiH 

Nebenverdienft 
durch Inseratenwerbung für die 
„Posener Heimatblätter“ 
finden rührige Damen und 
Herren. Angebote erbeten. 

DER VERLAG. 

Neu! ntn Neu! 

k^lbd Babels Restaurant 
V Telefon: A 6 Merkur 2934 

unter Rufsicht der Kaschrut Kommission der Berliner jüd. Gemeinde 

direkt am Dönhoffplatz, Eingang Kraussnstr. 40 
Vorzügliche Wiener- und Ungarische Küche 

SONNTAGS GEÖFFNET! 

"ItPD 

Gerecht’s Restaurant 
Unter Aufsicht der Isr. Synagogen-Gemeinde 

„Adaß-Jisroel“ zu Berlin 

Berlin C25, Am Königsgraben 2 (Alexanderplatz) 
Telefon: E 2 Berolina 3407 

Ausrichten von Hochzeiten und Festlichkeiten 
in und außer dem Hause zu mäßigen Preisen. 

Vortrags= und Vereinssaal zu vergeben! 

Hotel König von Portugal 
Berlin C. 2, Burgstr. 16 Merkur 1525 

Spezialität: Hochzeiten - Familienfestlichkeiten 
Elegante Festsäle — Vereinszimmer 

Moderne Fremdenzimmer 

W. RICHTER 

iro Restaurant Nletropol um 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Si _ l a 1 •; _ V _ Ausrichten von Hochzeiten 
taatkucne und Festlichkeiten. 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 

Inh.: ADOLF VEIT 
8^ Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg 

Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt. 

Restaurant Rosenthal 
A A Die berühmte K.iicäe! 

BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 
Nähe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 

Ausrichten von Hochzeiten und Fest- 
ülaQlKUCne uchkeiten jeder Art. Garnierte Platten, 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

RestaurantRubinstein 
BERLIN NW. 7 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

——- Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins - 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

lm Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

Schneider*s Holel 
Restaurant Stadtküche 

Berlin C. 2, König sfr. 39 
am Bahnhof Alexanderplatz 

Telefon: E 2 Kupfergraben 3Ö51 
Vereinszimmer 

Julius Engländer, Kleiststr. 26 
am Wittenbergplatz Tel. B 3 Nollendorf 3388 

(früher Posen) 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Ju welen, UhrenGold- und Silberwaren 
Spezialität: UMARBEITUNGEN! 

Inserieren bringt Gewinn! 
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